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Vorwort Redaktion 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Hohoho... Die Ohlouseweekends sind auch schon 
Vergangenheit! Und eine erste gemeinsame Schwyzer- 
sfärn-Weihnacht haf das ereignisvolle Jahr abgerundet. 

ES war ein tolles Jahr doch noch ein Spannenderes 
warfet wieder auf uns. Alle Schwyzerstärnler können 
sich schon mal den A.März 2045 fell in der figerda markıe- 
ren. Darın findet nämlich der legendäre Jkı sta Inden 
leitungsfeams und auch in der Corpslei jung af sich in 
diesem Jahr einiges bewegt. Doch wer steckt eigentlich 
hinter dem Schwyzerstärn ? Das möchte ich euch nicht 
vorenthalten. Darum steht der nächste Flieka im Zeichen 
der Fersonen, die sich heute für den Schwyzerstärn 
engagieren... Freuet euch! 

dose Pfadigrüsse 



Vorwort Corpsleiter 

liebe Schwyzerstarnalis 

Bereits ıst es wieder Winterzeit und die Migros verkauft 
schon lange alles für Weihnachten. Damit wir alle an 
diesem frendigen Konsumfest teilnehmen konnten, feierten 
wir alle gemeinsam Weihnachten und liessen an der 
Schwyzerstärn-Waldwiehnacht das Jahr ausbaymeln. 
Das Pfadi-Jahr 2044 ist schon fast zu Ende. Fuch 
Wenn noch einige Übungen nicht über dıe Bühne sind, 
kann bereits jetzt eine sehr positive Bilane gezogen 
werden, Es war nicht nur das erste Jahr im neuen Jahr- 
hundert des Schwyzerstärns, sondern auch dasjenige mif 
dem ersten Iantonallager der Pfadi Kanton Bern. Der 
Schwyzersfärn war 2ahlreich vertreten und Tat das, 
was er am besten kann: Pfaaı Ich selber war während 
der ersten Woche im Un Gage von Sparta und Wiking 
mifeinem super Team die Kodhkelle am schwingen. Dabei 
konnte ıch mich davon uberzeugen, dass im Schwyzerstärn 
alles Funktioniert. Die Leiter boten ein engagierfes Pragramm 
und die Kinder waren fröhlich und mofivierf dabei, sogar 
bei Regen und Matsch! oo 
Ich bedanke mich bei allen Walflis, Pradi's, Leiferinnen, fLs 
(-Mitgliedern und dem Vorstand für den Einsatz im Jahr Zoff 
und wünsche allen eine Schöne Festtagszeit und einen 
gufen Rutsch, und bis im 2045! 

ji Jehm yeerstärn-Gruess 

4 



Das war 
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APV-Fondue 
vom 18. November 2014 

Durfte die Schveibende vor awei Jahren einen Kıblikums- 
rekord vermelden, so blieben heuer einige Sfühle in der 
Harmonie frei. Sehr bedauert wurde die #bwesenheit 
unseres Obmanns, des zukünftigen (?) Gemeindeprasiden- 
ten von Bremgarten (Schnärz for President!). Dafür 
wurden Fondue-Neulinge wie der Inkaner Pluto begrüsst 
welcher allerdings seine alten 2.Zug5- Kumpanen vermisste, 
In seinem Namen rufe ıch diese (und andere Zauderer) 
hiermit auf, alifällige tremmungen über Bord zu werfen 
und sich nächstes Jahr fürs RPV-Fondue anzumelden. 
les absents ont foujours fort! Hier wird nicht pur in alfen 
Erinnerungen geschwelgf, über den Schwyzerstärn und 
die Welf p RRphiErT elacht, getrunkeh und im Gquelon 
gerührt: Wer Glück haf, kommt gar in den Senuss wissen- 
Schaftlicher Spontan-Kefenate ! So beweist das Foto ein- 
drücklich, wie unser ehrenwertes Mifglied Alias anhan 
eines Modells die Landung dies Kobofers Philae pr Ischury 
simuliert und damit APV-Vorstandsmitglied fezurva in 
seinen Bann Zieht. 
Aufmerksamen Bund-LeserInnen dürfte nicht er en 
sein, dass Hias wenige Tage euvor an vorderster Front die 
Live-Ub ng der Landung von Philae mitver folgt 
hafte (Siehe Bild „Der Bund” vom 43. November 2044). 

Das Fazit des gelungenen flbends lautet einmal mehr: Wır 
werden alle nicht jünger, uber wir vosten noch lange nicht ! 

Sindarin 
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Abteilung Inka 

Eine Pfadiübung im Zeitalter des Internets... 

Wer denkt schon, dass aneiner Heimputzübung ein cooler 
Pizza Yolo auftaucht und für alle Pizza macht? Und wer 
enkt: dass er sich nach Bremgarten verirrt? Niemand... 

aber uns ist das passiert! Phaaa! 

Doch der PiezaYolo hatfe ein oblem: Er verkaufte zu wenig 
Pi2zas, denn tvot2 Seines modernen Namens weis er nicht 
recht, wie mıf „socialmedia" umzugehen ist und wie er damit 
Werbung machen könnfe. Wir halfen ihm natürlich und pro- 
duzierten Werbung auf Feisbuk, Instagram, Twitter und Co. 
Sogar Mark Zuckerberg kam und gab seine Skills zum besten. 
Pr2za)blo nurde seinem Namen wieder gerecht, aber woran 
wir nicht dachten waren die Hatevs. Denn plötzlich kamen 
extvem viele Dislikes auf der Feisbuk seite und so followten 
wir den Örtsangaben der taters. Wir fanden die tHaupf- 
zentrale der tafers und auch den grossen Dislike- Daumen. 
Dank viel Wissen (unter anderem von Google) und Antı- 
vivenschutzpvogrammen konnten wir den Daumen Zum 
Like-Daumen machen. _ _ 
Doch wer steckt hinter 
diesen t}aters 2 Wer hat 
etwas gegen PiezaY6lo? 
.. wip werdenes 
herausfinden! 



Abteilung Maya 
8./13. Zug 

Niemals hätten unsere Pfader geahnt, dass diellbung vom 
6. September 2044 24 einer sagenhaften Ersterscheinung 
einer Iradıtıon werden würde, der die Mayaner noch ih 
ferner Zukunft nachgehen wurden, Mıf schlammfester 
Kleidung standen sie furchtlos auf der Wiese, die zuvor 
800 Liter Wasser aufgenommen hatte. Und dann begann 
das sensafionelle Spektakel! Die Mayaner standen sich 
beim Küebliziä, englische Bulldogge, Fussball, Rugby und 
Jockenspiel gegenüber Unerbittlich kampffen ste sich 
durch das Spielfeld das immer sumpfiger wurde.Nanche 
behielten noch ein Zipfelchen vote oder blaue Farbe der 
Kleider; bıs auch diese mit der braunen Masse überzogen 
Wurden... 
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Etwa einen Monat später waren wir in der Stadt unter: 
wegs, als ein Bauarbeiter erschosen wurde, Zwei Gestalten 
verschwanden geschickt ın der Masse und eine Verfolgung 
der Mörder erschien hoffnungslos. Doch der Koffer den 
dıe Pfader auf der Strasse fanden, gab den tfinweis: Es 
handelfe sich um einen Serienmörder, der dabei war; 
bestimmte fersonen zu töten. Die Mayaner er Sich 
auf dıe Jagd, wobei sie dem wahren Mörder auf dieSpur 
kommen mussten... 

hyter so! 
Bouser, IVenya, Itfis und Kavma 

A, 



Abteilung Sparta 
Meute Hathi 

An anem schönen Nachmi trag nach den Sommerferien 
fanden wir ein sehr Spezielles Bnefstüce; ein Stuck Schokolade 
mit ein paar Worten drauf. Nach timgen Spielen gegen ein 

oggi-Mampf-Monster konnten wir weifere Stücke 
Zusammentvagen und den Brief enfzifern. 
% erfuhren wıy von Willy Wonka, der von sainem Vater,dem 
Eahnarzt. entführt worden (st. Der Grund dafür war, dass 
sein Vater Willy Wonkas Schokoladenfabrik in eine riesige 
Zahnaretiklinir umwandeln wollte; natürlich der ftlotraum 
jeden Kindes und vor allem von Willy Wonka ! 

Von da an erhielten wir jeden Samstag einen Schokoladen- 
fafel-Brief durch den uns Willy Wonka miffeilfe, was alles 
getan werden musste, um die fabrık davor gu bDeuahren, 
In eine Zahnarztklinik umgewandelt zu werden. Wır 
frafen Oompa-Loompas und kleine Zahnarztgehilfen und 
lernten viel von Wonkas Welt kennen. 



SEN ORENENNEUE N DONE. 5 SEINE. ni. 

chliesslich kam der bend ww es galt, WillyWonka zu befraen. 
Zum Dank für diese muhge af erhielten wir dıe lette 
chokoladentatel - mif einem goldenen Ticket! Dieses 
Ticket war die Eintrittskarte Zu WillyWonkasSchokola- 
denfabrik. in Buchs AG. verbrachten wir den letzten 
amsfag vor den tterbstferien in einer sehr schokoladig- 
süssen Umgebung und schlugen uns die Bauche vol). 
Es haffe sogar &inen Schoggi - Brunnen ! 

Meute Hathi ' Muheca, Kafka ‚Fawt m 
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Abteilung Tuareg 
Meute Sionee 

Da wir dachten, wir könnten moch ein wemg Unters fufzung 
in unserem Leitungsteam Peegucchen haben wir den 
Prospekt des internationalen leiterversand's durchgeblär- 
fert und sind aufein super fingebot gestossen. Drei Super: 
leiter aum Preis von zwei. Da haben wir naturlıch sororf 
zugeschlagen und die Leiter bestellt. 
Bei der Leferung gabs dann jedoch ein paar Probleme. 
Die Pakete hätten uns dıyekt per Flugposf zugesandt werden 
sollen. Doch der Pilot hatte wohl einige Schwierigkeiten, und 
50 landeten die fakefe im Bremgartenwald, wo wir sie 
schliesslich auch fanden. Zu unserem Schrecken waren es 
aber nur awei. Luneund Rain. Das dritte Paket; Nala, musste 
wohl unterwegs verloren gegangen sein. Wir entschieden 
uns, die bereits vorhandenen Leiter auszupacken und ge- 
mäss der beiliegenden Anleitung zu programmieren. Die 
neuen Leiter begannen auch gleich wie wild herumauhüpfen 
und wir mussten sie erstmal anfangen. Nachdem wir die 
Sprache und verschiedene Eigenschaften (eff, Rinder: 
reundlich, lustig usw.) programmiert hatten, machten wır 

Ins gemeinsam auf dit Suche nach dem verschwundenen 
drifen Paket. Bei der fdst wurde uns schliesslich gesagT,; 
dass unser aket wohl gemeinsam mif vielen anderen 
gestohlen wurde. Die nachsten Übungen verbrachten nır 
damit; den akefdieb austindıg u machen, damit wir 
auch unsere drılfe neue Leiferin programmieren komten. 
Wasuns glucklicherweise auch gelang. 
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Auch bei unseren Pfaden hat Sich etwas getan betreifend 
leiter. Sie haben zwar keime bestellt, Sondern haben sie selbst 
gras geaogen. Die lang jährigen Venner Kaede, Liefa un 

euve. befinden Sich momentan in Husbildung bei den 
bfeilungen Inka und Wiking und werden dam im 

nächsten Jahr zu Tuareg Zurückkehren. 



Doch unser neues Want nalen it jet Kür 
Und mit ihm kam auch schon das nächste et euer. 
Momentan sind wir dabei, verschiedenen Märchen zu einem 
fappy End zu verhelfen, nachdem sie aus irgendeinem Grund 
ein wenig du vcheinandergeraten sind. 
Zum Beispiel hatfen sich die sieben Zwerge zerstrilten. Um 
ste Wr zu me mussten wır unter anderem Spiel- 
2euge bastel aftsgedichfe schreiben 7 heater spielen, 
gegen böse olckims fen und Schlangenbrot back en. 
Auch dem Ra falschen it Maaranje mussten wir helfen Zutaten 

r einen ta strunk zu finden und den Irank zu brauen, 
da Rapunzel ohne langes tfaar kein tiaav zum Tlerunter: 
fassen! h hat: Leider sın Eu noch einige andeve Märchen 
ein wenig duvcheinander. 

hir hoffen, es Kat uns noch bis aum ersten Schneefall, die 
Märchen wieder in Ordnun 4 2u bringen. 

Euer Sionee-Leifungsteam 
Nala, Lune, Puk, Rain, freuri, Doe MM KM 
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Abteilung Wiking 
Meute Baloo Sambuhr 

Zu Besuch bei den Indianern 

In diesem Semester ging unsere Reise au den Indianern. 
Mıt auf diese Reise durffen drei neue Leiter: Fleur, Flubber 
und Lieta. His wir bei den Indianern ankamen, lernten wir 
wie die Indianer zu leben, Damit wir uns beser einfühlen 
konnten, basreften wir Indianerkleidung und vergruben 
das Kriegsbeil, Dieses verschwand plötzlich, De ndianer 
naven sehr betroffen, denn das Kriegsbeil ist ledenswichtig 
für sie, Es schutzf sie vor Unglück im Krieg und anderen 
bösen Dingen. Natürlich helfen wir den Indianern, das 
Kriegsbeil so schnell wie möglich wieder u finden. Anfent. 
hch gelingt uns das bald, __ 

lıeta und Fleur - Ve 

rein halbes Jahr rn Wu En 
hei der Meu N ; } er 
Baloo Sambuhr 
als Einstieg inihre 

iferkayriere. 
Ihnen gefällt es 
beiden sehr gut. 
Sie haben sehr Freude an den Kindern 
und lernen sie immer besser Rennen. 
Für sie ısf es eine sehr positive erste 
Erfahrung. 

ıq 

'# 
Be 

® ‚. 
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Das Kommt 

morgen... 



Pullis 

Bist du noch auf der Suche nach einem warmen Pullover 
Oder einem pasenden T-Shirt ge 2 
Bestelle Vefel deine Schwygerstarn "Jaagı oder T-Shirß, 
oder wünsche dır dıese Zu Weihnachten! 

Es hat noch: T-Shirt weiblich, Qrössen 5, M (20.-) 
T-Shirtmamnlıch, Grössen SM,L (20-) 
Jäggli, Grössen 9, ML (55.-) 

Bestellungen direkt an alkali @schwyzerstaern.ch 



Stellenbörse 

Liebe Schwyzerstarnler 

fluch inder Pfadi gibt es immer ein paar offene Posten welche 
wir neu schaffen oder andere, die wir neu besetzen müssen. 
Falls du dıch für einen oder mehrere dieser fasten inferes- 
sierst, so melde dıch unter alkali@schwyzersta ern.ch. 

Kassier 
Ab sofort, spätestens ab HV/A6, benötigen wir einen neuen 
Kassier, da Schnite sein Amt niederlegen wird. 
Der zeitliche Aufwand beträgt etwa einen Obend pro Monat 
im November und Dezember etwa zwei. 
Du solltest dich in doppelter Buchhaltung auskennen und 
nen gewissenhaften Umgang mitgeld haben. 
Das tmt des Kassiers tönt nach enorm viel, es isf. jedoch 
viel weniger aufwändig als es scheint: Zudem bist du ein 
sehr angesehenes Mifglied des Vereinsvorstandes ;-) 

Fleka _ | 
Dre Redaktion des Flieka sucht ab sofort eine.helfende 
Hand oder jemanden, der neuen Schwung in dıe 
einzige handgeschriebene Zeitung der/ehueiz! - den 
FieKa - bringen will. Der zaıtliche frutwand betragt 
ca.4 Abende im Jahr. Als Redaktionsleitung muss man 
keine Iexfe schreiben, sondern nur die Fäden führen und 
organisieren, dass die lexte zeifgeracht beim Drucker Sınd, 
Falls du gerne den Flieka umgestalten möchtest, gerne layoutest 
oder dich einfach sonst für den Flieka engagieren möchtest, so 
melde dıch doch unter flieka@schwyezersfaern.ch. 
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Werbung | 
Bist du nicht mehr so aktiv im Schwyzersfärn oder findest 
du, du möchtestes noch mehr sein? ann melde dıch! 
Denn wir wollen den fasten eines Werbeyerantworflichen 

einfuhren, Den Tatonka kann stdu selber mifdeh- 
nieren. Mögliche Inhalte wären das Vorbereiten von Werbe- 
übungen (Aven Plakate designen und bestellen ), Werbe- 
artikel kreieren, Kontakte zu den lokalen Medien wie 
Zeitungen führen. 

Heimverwalter/-vermieter Kehrsate | 
Für unser Heim in Kehvsatz suchen wir dringendsr 
mehrere Fersgnen, welche sich um dıe Vermietung 
kümmern. Das heisst Ronkver: Schlüsselabgabe an 
Mieter und das Abnehmen des Heims nach den Ver- 
mietungen (schauen, ob genügend gepuf2t wurde, 
Schlussel entgegennehmen usw.). 
Der Hufuand hetragt ein paar Stunden pro Monat und 
wird kleiner, je mehr fersonen sich melden. Falls wir 
keine „Vermieter" finden, können wir den ffeimbetriebn 
mehr gewdhrleisten, has unter Ums finden zur Jehliessung 
des teimes führen konnte!!! 

iber 
wir im Moment keine Bibenleiterhaben Sind wir auf der Suche 

nach einem Team, welches die Biberstufe wieder aufleben lasıen 
wärde.. Der Hufwand ist je nach Zeit ein damsiag im Monat, 
oder jeden sweiten Samstag eine Übung von AY4-A? Uhr, 
sowie das Vorbereiten derer. Fählst du dich angesprochen? / 

& melde dich doch unbedingt für den Posten: 

MM 
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Schwyzerstärn 

24, Januar 2045:  Werbeubung Frühlingskurse 2045 

AA. Februar 2045: Anmeldeschluss Hühlingskurse 2045° 

15, Februar 2045: Al: Tag 

A. Marz: 2045: Skitag 2045° 

4-41. April 2045: Frählingskurse 20457 

13. Mai 2045: CH-HV 015 

23.-28. Mai 2045: Pfila 2045 

30./34. Mai 2045:  Siech 2045 
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NETT ılleı): 

TEE ige) W lid 

einen Gewinn 

zuspielen? 

Oder sich selbst. 

Mit SWISSLOS und mit SWISSLOTTO haben Sie die 

Chance, tolle Treffer zu erzielen. Sollte das Glück 

nicht auf Ihrer Seite sein, fliesst Ihr Geld in den 

kantonalen Lotteriefonds, aus dem gemeinnützige 

Organisationen und zahlreiche kulturelle, soziale und 

karitative Projekte sowie der Breitensport unterstützt 

werden. 

Lotteriefonds 
Kanton Bern 
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